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herr Landau: Ueber Wanderniere.
Der Vortragende will sich hier auf die Darstellung nur einiger, be-

sonders den Gynakologen interessirender Punkte beschränken. Das ge-
nannte Leiden sei nicht nur in relativer Beziehung ein bei Frauen sehr
häufig vorkommendes, wie bekannt, sondern auch in absoluter. Das beweise
ausser den Zahlen anderer Autoren auch die Statistik seiner eigenen Be-
obachtungen, deren er, seit er in den letzten 3-4 Jahren systematisch
auf die bewegliche Niere achtet, bis )etzt 67 Fälle zählt. Den grössten
Theil dieser Kranken hat er besonders in den ärztlichen Cursen auch
anderer Collegen zu demonstriren Veranlassung genommen.

Bezüglich der Aetiologie dieses Leidens müsse man sich in ähnlicher
Weise wie dies bei Lage-Veränderungen der Gebärmutter geschieht, über
die normale Lage und die normalen Befestigungsmittel der Niere klar
werden. Dieselben werden unter Vorzeigung entsprechender Abbildungen
besprochen und dabei die besonders bei Frauen vorhandenen pathogene-
tischen Momente für die Entstehung der beweglichen Niere, insbesondere
der Hängebauch und die Beziehungen von Genital-Erkrankungen zu diesen
Leiden hervorgehoben. In systematischer Beziehung macht der Vortra-
gende auf eine bisher noch gar nicht gewürdigte Entstehungsweise der
sog. Nieren-Einklemmung aufmerksam, welche nach seiner Ansicht durch
grobe Circulationsstdrungen in der Nierenvene (Einengung oder Obstruction
durch Achsendrehung oiler Torsion derselben) entsteht. Er führt zum
Beweise dieser Behauptung die von den Pathologen vielfach angestellten
Experimente der Unterbindung der Nierennerven an, sowie den klinischen
Verlauf der Nieren-Einklemrnungserscheinungen und macht auf das Ana-
logon der Torsion des Stieles von (Jvarientumoren aufmerksam.

Nachdem er noch die Beziehungen der Hydronephrose zur beweg-
lichen Niere und den Mechanismus ihrer Entstehung hierbei erwähnt,
führt er die diagnostischen Schwierigkeiten in nicht ganz hochgradigen
Fällen an und stellt 8 Fälle von beweglicher Niere, darunter einen
bei einer von ihm vor 4 Jahren ovariotomirten und jetzt an einem Bauch-
bruch leidenden Person, bei 4 mit einer Knickung und Senkung der
Gebärmutter hehafteten etc. vor. Die bewegliche Niere war in einem
dieser vorgestellten Fälle doppelseitig.
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